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Messen

Lieber Leser,
Wilde Zeiten
Der Virus schüttelt uns nach wie vor kräftig
durch und macht leider auf brutale Weise klar,
dass die anfangs von vielen als überzogen
gehaltenen staatlichen Restriktionen richtig oder
sogar nicht ausreichend waren. Man kann dazu
stehen, wie man will; das ist jedem, solange er bei
diesem Thema nicht völlig abdreht, sein eigenes
Bier.
Gerade haben wir vier Jahre mit dem
amerikanischen Horrorclown überstanden, da
werden wir doch auch mit diesem kleinen fiesen
Virus fertig!
Wir Motorradfahrer haben dabei im Gegensatz zu
den Wintersportlern Glück im Unglück: Als der
neuerliche Lockdown verkündet wurde, waren
(fast alle) Bikes eingemottet und niemand hätte auch ohne Mobilitätsbeschränkung - ans
Ausreiten gedacht.
Aber jetzt ist der Jahreswechsel vorbei und viele
(mich eingenommen) befinden sich mental
bereits wieder im Steigflug. Irgendwann zählt
man die Wochen, dann die Tage. Eine süße Qual –
ob es dieses Mal wieder gut ausgeht, wissen wir in
ein paar Wochen.
Die Vorfreunde auf die neue Saison kann ich mit
der Absage meiner Motorradmessen als
traditionellem Saisonauftakt leider auch nicht
lindern. Wie inzwischen bekannt sein dürfte, habe
ich wegen wirtschaftlicher (es kommen aus Angst
vor Ansteckung fast keine Besucher) und
organisatorischer (namentliche
Besuchererfassung, Maske, Schlacht der
Desinfektionssprüher, Zugangsbeschränkung,
Einbahnstraßen in der Halle, keine Gastronomie)
Sinnlosigkeit bereits Anfang Dezember den
Stecker gezogen.
Ich will jetzt nicht wegen der damit massiv
wegbrechenden Umsätze für unseren kleine
Laden jammern, sondern hoffen, dass die
bayerische Staatsregierung (wie großspurig
angekündigt) uns wenigsten einen Teil davon
erstattet, bevor im schlimmsten Fall die Lichter
des ZWEIRAD-Verlages ausgehen.
Dazu haben auch erste Inseratkunden aus
wirtschaftlichen Gründen ihre
Anzeigenschaltungen im Heft storniert. In der
Februarausgabe werden deshalb ein paar Firmen
bereits fehlen.
Das Heft wird wegen des verlängerten Lockdowns
erst am Samstag, den 6. Februar und damit nach
dem (hoffentlichen) Ende der
Mobilitätsbeschränkung erscheinen.
Zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache:
Falls Euch dieser wöchentliche Newsletter gefällt,
dann schickt den untenstehenden Link einfach an
Freunde und Interessierte weiter.
Denn mit dieser elektronischen ZWEIRAD haben
wir in naher Zukunft noch einiges vor. Vor allem
in punkto Aktualität bieten sich hier sowohl
Inserenten als auch Lesern interessante
Möglichkeiten.
Allen Unkenrufern, die an dieser Stelle den

versteckten Hinweis auf das nahe Ende der
gedruckten Ausgabe zu erkennen glauben:
Vergesst es!
Das bunt bedruckte Papier ist und bleibt auch
zukünftig unsere Kernkompetenz. Weil
Umblättern einen ganz anderen Stellenwert hat
als wildes Fingerwischen.
Aber ein bisschen Fremdgehen und ausprobieren
der sich bietenden Möglichkeiten ist auch nach
über 35 Jahren Print echt reizvoll.
Bleibt gesund!
Mathias

Newsletteranmeldung
Link für Freunde, Kunden und
Bekannte:
kopieren

Halbzeit bei der Rallye Dakar
Bei der 42. Rallye Dakar, seit letztem Jahr ausschließlich in SaudiArabien ausgefahren, lagen am samstäglichen Ruhetag noch alle
Spitzenteams in Schlagdistanz.
Zwar ist mit Toby Price ein KTM-Fahrer auf der aktuellen Rangliste ganz ober,
von einer Übermacht der Österreicher, die viele Jahre die Rallye geradezu
dominierten, ist auch dieses Jahr nicht viel zu erkennen.
Denn auf Rang zwei folgt mit Kevin Benavides eine Honda und gerade 2:16
Minuten Rückstand. Bei einer bisherigen Gesamtfahrzeit von gut 24 Stunden ist
das nicht viel.
Platz drei wird von Jose Ignacio Cornejo, ebenfalls auf Honda belegt, ihm
fehlen zum Spitzenreiter 2:57 Minuten. Auf Rang vier folgt der YamahaFahrer Ross Branch mit knapp 4 Minuten Rückstrand, zeitgleich mit Xavier
de Soultrait (Husqvarna)
Der sechste Platz wird von Sam Sunderland auf einer KTM belegt 4.23 Minuten
beträgt sein Rückstand.
Aufgrund des hohen Tempos sind die ersten 12 Fahrer in diesem Jahr gerade
einmal 20 Minuten getrennt.
Obwohl die erste Woche mit einigen der schwierigsten Etappen alle Teilnehmer
herausforderte, könnte die zweite Rennwoche noch härter werden. Am
Sonntag steht die erste Hälfte der Marathon-Etappe auf dem Programm, auf der
die Fahrer keine Hilfe von außen erhalten und ihr Motorrad selbst warten
müssen.
Die lange Schleifenetappe um die Stadt Neom auf der neunten Etappe gilt als
eine der anspruchsvollsten Etappen der Rallye, da das Gelände sehr
abwechslungsreich ist.
Am Donnerstag erwartet die Fahrer dann die längste Wertungsprüfung der
Veranstaltung - eine 511 km lange Strecke auf der vorletzten Etappe 11.

Das Kathi-Bike in bewegten
Bildern
Lange war das Rohmaterial verschollen, jetzt ist es
wieder aufgetaucht. Eine Erinnerung an das Jahr
2019, als das Leichtmotorrad der Kathi-Bräu-Wirtin
erstmals wieder aus eigener Kraft auf den Hof fuhr.
Und der inzwischen verstorbene Kathi-Wirt Sepp
Schmitt von den Anfängen als Bikertreffpunkt
erzählte.
Zum Video

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
Alle Bücher kannst du hier bequem online bestellen.

Die neue Aprilia TUONO 660
Auf Basis der sportlich ambitionierten RS 660 präsentiert Aprilia zum
Einstieg in die Saison 2021 jetzt die Tuono 660.
Das sportive Naked Bike zeichnet sich wie die RS 660 durch viele technische
und elektronische Finessen aus. Optisch sportlich, sorgt ein klassischer
Superbike-Lenker für eine komfortable, natürliche und aufrechte Sitzposition. In
Form und Farben ist die Tuono 660 ein echter Allrounder, mit dem es alltags in
der City komfortabel vorangeht.
Typisch Aprilia lässt die Tuono 660 mit 183 kg Leergewicht fahrfertig und einer
Leistung von 95 PS auch bei sportlichem Angasen die Herzen ihrer Fahrer und
Fahrerinnen höherschlagen. Sie kann aber auch Führerscheinklasse A2konform auf 48 PS umgerüstet werden und ist damit das passende Motorrad für
junge Aufsteiger und Einsteiger, die in die Welt der Naked Bikes einsteigen
wollen.
Die Gasbefehle werden über Ride-by-Wire elektronisch an die Drosselklappen
weitergeleitet. Je nach Fahrstil und Beschaffenheit der Fahrbahn kann der Fahrer
zwischen fünf verfügbaren Motor-Kennfeldern sowie der Intensität des ABS
wählen.
Das aPRC der Tuono 660 beinhaltet eine mehrstufige Traktionskontrolle,
Wheelie Control, Cruise Control sowie eine variable Motorbremse. Während die
gewählten Parameter im TFT-Farbdisplay angezeigt werden, erfolgt die
Bedienung der verschiedenen Assistenzsysteme intuitiv per Tastendruck an

der Griffarmatur.
Die Tuono 660 ist in drei Farbvarianten erhältlich: Schwarz Concept, Grau Iridium
sowie im neuen, attraktiven und auffälligen Gold Acid.
Lieferbar ab Februar 2021 Unverbindliche Preisempfehlung: 10.550,- Euro;
inklusive 19% MwSt. und Nebenkosten

Neuer Versuch: Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | NL 2021
Der Nachwuchs-Cup von Yamaha wird 2021 als Bestandteil der IDM
ausgetragen. Nachdem der für 2020 geplante R3 Cup aufgrund der
Corona-Situation verschoben werden musste, startet der neue
Yamaha R3 bLU cRU Cup DE | NL 2021 mit seinem
zungenbrecherischen Titel endlich in seine erste Saison.
Den Fahrern wurden bei einem virtuellen Info-Abend der vorläufige
Terminkalender und Änderungen im Reglement vorgestellt. Ausrichte ist
Yamaha Motor Deutschland, mit Unterstützung von Yamaha Motor Niederlande.
Die Hostettler Group, als Schweizer Yamaha Importeur und Hersteller von iXS,
ist nicht mehr an der Organisation beteiligt, bleibt dem Cup aber als enger
Partner erhalten.
Das wichtigste Ziel ist weiterhin ganz klar die Nachwuchsförderung. Daher ist
der Cup auch 2021 fest in der Internationalen Deutschen
Motorradmeisterschaft (IDM) verankert; Die meisten Termine finden im Rahmen
der IDM statt. Zusätzlich wird es ein offizielles Meisterschaftsrennen bei den
Yamaha Track Days im Juni geben, um den Fahrern ein Rennen in Oschersleben
zu ermöglichen.
Um die Einstiegshürde in den Motorsport gering zu halten, bietet Yamaha ein
subventioniertes Cup-Paket an, mit dem die Fahrer direkt in die Saison starten
können. Die Teilnehmer erhalten eine rennfertig aufgebaute R3 samt aller
Premium-Teile der Cup Partner, eine maßgeschneiderte iXS Lederkombi mit
Handschuhen, einen X-Lite Helm, daytona Stiefel, ein Bekleidungspaket,
Reifenwärmer, ein Yamalube Package und vieles mehr.
Im Sinne der Chancengleichheit werde alle Motorräder von den technischen
Betreuern aufgebaut, mit einer einheitlichen Elektronik-Abstimmung versehen
und im Laufe der Saison regelmäßig überprüft. So wird sichergestellt, dass jeder
Fahrer mit identischem Material antritt und es ausschließlich auf das Können der
Nachwuchs-Talente ankommt.
Das Cup-Komplettpaket inklusive Motorrad, Bekleidung und aller Teile ist für
10.900,-€ erhältlich. Die Startgebühr für sechs Rennwochenenden wird 4.200,€ betragen. Diese Preise beinhalten 19% MwSt.
Alle Informationen gibt es unter www.yamaha-motor.de.
Der vorläufige Terminkalender 2021
10. - 11.04.2021 Auftakttraining Hockenheim
30.04. - 02.05.2021 IDM Lausitzring
12. - 13.06.2021 Yamaha Track Days Oschersleben
23. - 25.07.2021 IDM Schleiz
13. - 15.08.2021 IDM Assen / NL
24. - 26.09.2021 IDM Finale Hockenheim
Ein sechstes Rennwochenende ist in Planung. Alle Termine verstehen sich als
vorläufig, vorbehaltlich finaler Bestätigung.

Das aktuelle Heft als PDF
Die Dezember/Januar-Ausgabe als PDF für alle, die
ZWEIRAD auf dem Bildschirm lesen wollen oder
müssen.
ZWEIRAD 12/01 als PDF
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